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Es ist das Ende der Welt sagt die Raupe. 
Es ist der Anfang sagt der Schmetterling. 



Jahresbericht und Aktivitäten 2022 - Quartierverein Rombachtäli

Vorwort
Auch das Jahr 2022 war noch stark von Corona geprägt. Wir haben bis fast zur 
Mitte des Jahres nie wirklich gewusst ob wir einen Anlass jetzt durchführen kön-
nen oder nicht.
Auch unsere Mitgliederversammlung 2021 haben wir aus diesem Grund nach 
hinten verschoben und dann erst im Sommer durchgeführt. Wir wollen jetzt 
schauen, dass wir in einen etwas normaleren Rhytmus kommen und hoffen, dass 
uns die Pandemie nicht wieder einen Streich spielt.

Überhaupt war das Jahr geprägt von grossen Ereignissen die uns alle zum Den-
ken angeregt hat.

Der fast unglaubliche Krieg in der Ukraine mit all dem Leid für die betroffenen 
Menschen.
Das grosse Thema über Energie und Rohstoffe, dass uns ALLE etwas angeht und 
wir versuchen sollten ab sofort umsichtiger damit umzugehen.

Die Biodiversität war auch immer wieder ein Thema und hat mit der UN-Biodi-
versitätskonferenz in Kanada im Dezember 2022 einen Höhepunkt erreicht. Nach 
langem Ringen um eine Vereinbarung hat sich die Staatenvereinigung geeinigt, 
dass in den nächsten Jahren  30% der weltweiten Land- und Wasserflächen unter 
Schutz gestellt werden sollen. Wir werden sehen wie die Politik in den verschie-
denen Ländern damit umgeht. Es würde der Schweiz gut anstehen hier eine 
Leaderrolle zu übernehmen und die dafür notwendigen Schritte schnellstmöglich 
einzuleiten.
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Auch der Feuersalamander war und ist Thema in der Öffentlichkeit. Er wurde im 
Dezember 22 zum Höhlentier des Jahres 2023 gewählt um auf die aktuelle Ge-
fährdungssituation der bedrohten Arten hinzuweisen. Der Feuersalamander steht 
für eine grosse Zahl an Tierarten, die auf geschützte und frostfreie Rückzugsorte 
unter Tag angewiesen sind. Die Tiere besiedeln das ganze Jahr Höhlen, Berg-
werksstollen und andere unterirdische Hohlräume.
Das bedeutet für uns, dass wir die Feuersalamander in unserer Umgebung un-
bedingt weiter im Gespräch halten müssen! Familie Umbescheidt wird auch in 
diesem Jahr wieder Salamanderlarven zählen. Doris wird sie dabei begleiten und 
sich über das Thema informieren. 



Themen die uns im laufe des Jahres 2022 beschäftigt haben.

Bereits am 10. Januar 2022 fand unsere erste Vorstandssitzung statt.
Ein Thema dabei war, dass das Adventsfenster bei der Seehalde und bei uns auf 
dem Spielplatz TOP war! Danke für die ganze Arbeit!

Auch unsere Webseite ist immer wieder Thema und macht dank der motivierten 
und kompetenten Arbeit von Rocco immer viel Freude. 
Schaut dort mal wieder rein!
Unter anderem hat es unter den News eine Auflistung mit interessanten Anlässen 
und/ oder Dorfaktivitäten die es sich zu besuchen lohnt.

Wir hatten eine Anfrage einer Gruppe aus Erlinsbach die auf unserer Homepage 
die Eisenerz Karte gesehen hat. Sie haben sich für eine Führung interessiert! 
Leider konnten wir so kurzfristig nichts organisieren. Aber wie ihr seht besteht ein 
öffentliches Interesse an unserem Täli und der dazugehörigen Geschichte.  

Wir ermutigen die Rombachtäler am Waldrundgang im Küttiger Wald organisiert 
vom Forstbetrieb Jura (Küttigen/ Erlinbach) teilzunehmen.

Der nächster Termin für ALLE war der 12. März ab 13.30 Uhr: 
Nachbarschaftshilfe und Aufwerten Spiel- und Grillplatz im Rombachtäli 31 mit 
anschliessendem Grillieren.
Der Anlass vom 12. März ist sehr gut gelungen und hat viel Spass gemacht!
Bericht und Fotos haben wir auf unsere Webseite gestellt und können da nachge-
lesen werden.

Unser Quartierverein verfügt leider über keinen geeigneten, permanenten Treff-
punkt im Rombachtäli. Deshalb kam die interessante Idee eines Bauwagens als 
Treffpunkt wieder zur Sprache. 



Das grosse Salamander-Quartierverein Banner oberhalb des Parkplatzes muss-
ten wir vorerst mal demontieren. Wind und Wetter haben ihm zugesetzt und der 
Autobrand hat ihm noch mehr geschadet.
Carsten hat den Auftrag bekommen sich Gedanken zu machen wie wir das Ban-
ner ersetzen können. Ebenfalls erste Informationen über einen Bauwagen für den 
Spielplatz wird Carsten sammeln.

Die Zusammenarbeit mit Frau Hürzeler vom Alter Küttigen läuft gut und wir 
tauschen uns regelmässig aus. Auf unsere Initiative hin hat sie mit der Seehalde 
abgemacht, dass der Altersnachmittag abwechslungsweise in Küttigen und in 
der Seehalde stattfindet. Auch sie findet einen Bauwagen auf dem Spielplatz als 
Treffpunkt eine spannende Idee. 
Aktionen des Alter Küttigen hängen wir in unserem Schaukasten auf und verbrei-
ten es im Rombachtäli.  

Wir gingen am 9. April auf Schatzsuche im Rombachtäli und versuchten dem The-
ma Eisenerz etwas näher zu kommen. Roccos Vortrag über die damalige Zeit war 
sehr interessant und hat uns das Eisenerz näher gebracht. Anschliessend durften 
wir auf Roccos Grill noch eine Wurst „bräteln“. 

Mitgliederbeiträge 2022 hat Jürg Furter für Stefan nochmals verschickt. Besten 
Dank! Stefan wird das Ressort Mitglieder im 2023 ganz von Jürg übernehmen.

Jetzt kam die bereits oben erwähnte Mitgliederversammlung ins Spiel und der 
Jahresbericht 21 musste noch geschrieben werden, denn laut Statuten müssen 
wir im ersten Halbjahr die Mitgliederversammlung durchführen. Schliesslich fand 
die Versammlung etwas verspätet am 07.07.22 statt. Nochmal im Alphüttli, besser 
gesagt draussen auf dem Parkplatz, denn es war ein schöner und warmer Som-
merabend.
Das Protokoll haben wir allen Mitgliedern zugeschickt. 
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Das Thema Bauwagen auf dem Spielplatz lässt uns nicht los. Carsten hat sich mal 
informiert und Angebote gefunden. Kosten von ca. 1’500 - 40’000 Franken ist alles 
möglich. Bausatz für 5-6 tausend Franken? Wir müssen die Finanzierung überden-
ken. Fr. Hürzeler/ Gemeinde/ Crowdfunding, Sponsoren (regionale Gartenbauun-
ternehmen?), Migros Kulturprozent. Eine weitere Möglichkeit für einen Treffpunkt 
hat sich leider zerschlagen. Ein stillgelegtes Schwimmbad im RT 29 wird vom 
Eigentümer selbst genutzt und steht nicht zur Verfügung.

Wir haben die QV der Umgebung angeschrieben und mit ihnen über einen 
möglichen Ideenaustausch diskutiert. Im Moment bestehen lose Kontakte zu den 
diversen QV. Ihr findet alle Webseiten der Quartiervereinen in Aarau und Umge-
bung auf unserer Webseite. 

Wir haben endlich eine Antwort auf unseren Brief an die Gemeinde wegen 
Unterstützung bekommen. Die Antwort war nicht sehr ergiebig. Sie machen sich 

Gedanken wie sie alle Quartiere unterstützen wollen und werden nach den Som-
merferien zu einem Treffen einladen. Leider ist bis im November nichts Konkretes 
passiert!

Sehr erfreulich! Rocco hat 400 Salamanderlarven gezählt. Bericht ist auf der Web-
seite.

Unser Jahreshighlight fand am 6. August statt. Das Quartierfest im Rombachtäli 
war wieder einmal mehr sehr gut besucht und hat gross und klein begeistert. Das 
Wetter war perfekt und die Stimmung grandios. Das Rombachtälilied von Peter 
Voellmy war der absolute Knaller! Es hat mich persönlich erstaunt wie gut unsere 
Tombola auch diese Jahr wieder angekommen ist. Für mehr Infos ist ein grosser 
Bericht auf unserer Webseite.



Am 17. September fand der Clean up Day der Gemeinde statt.Das entspricht 
mehr oder weniger unserem Putztag (Dräck mues wägg!). Wir haben da gerne 
mitgemacht, denn wir erhoffen uns damit mehr Aufmerksamkeit und Nachhaltig-
keit auf der ganzen Linie. Wir wollen auch im 2023 am Clean up Day mitmachen 
um noch mehr Personen auf das Littering und Abfallproblem aufmerksam zu 
machen und die Gemeinde damit zu unterstützen.

Unser Waldspaziergang im Wald ums Rombachtäli fand am 12. November statt. 
Fast zwanzig Tälianer haben daran teilgenommen. Bei anregenden Gesprächen  
war der Marsch zum Unterstand im Buechwald schnell geschafft. Die Feuerstelle 
wurde in Beschlag genommen und schnell loderte ein Feuer und wir konnten 
uns daran erwärmen. Die Würste brutzeln schon bald auf dem Grill und wurden 
anschliessend genossen.
Dieser kurze Ausflug in unsere nächste Umgebung hat uns wieder einmal mehr 
gezeigt wie wichtig und schön unsere Natur ist, und dass wir unbedingt Sorge 
dazu tragen müssen.
Auch von diesem Anlass ist noch mehr auf unserer Webseite zu lesen. 

Dann war bereits wieder Zeit für unser Quartierverein Adventsfenster.
Wie schon im letzten Jahr haben wir uns für einen Baum entschieden, den wir 
geschmückt und beleuchtet haben. Die Eröffnung ging am 7. Dezember, ab 18.00 
Uhr mit Apéro über die Bühne. Der Baum steht noch bis Ende Jahr beim grossen 
Parkplatz und leuchtet jeden Abend von ca. 17.30-22.00 Uhr.
Kommt vorbei und geniesst den Glanz und die Ruhe des Baumes.
Auch die Seehalde hat wieder ein Adventsfenster eröffnet und es leuchtet und 
strahlt ins Rombachtäli. 

Damit schliesst sich der Jahreskreis und wir planen bereits für das 2023.

8



9

Wir bemerken das unser Quartierverein bekannt und bekannter wird.
Es ist eine Gruppe von besorgten Küttiger Bürgern (Klimaplattform Küttigen 
Biberstein Rombach) an uns herangetreten und hat uns für ein Treffen im März 23 
angefragt. 
Auch eine Dame aus dem Scheibenschachen (ehemals QV Aarau Nord) hat um 
ein Treffen angefragt. Auch sie macht sich Sorgen um unsere Umwelt und erhofft 
sich mit unserer Unterstützung mehr Gehör in der Gemeinde.
Wir werden da mitmachen und unsere Erfahrungen mit den Gleichgesinnten 
teilen und versuchen etwas Positives für uns und unser Täli zu erarbeiten.
Wir werden informieren und auf unsere Mitglieder zugehen, denn wir werden 
Unterstützung brauchen.

Wie ihr seht gehen und die Aufgaben nicht aus und wir vom Vorstand sind ge-
spannt was noch kommt!





11








